
Mit diversen Leistungstest sowie Messungen der Mobilität- & Stabilität lässt sich optimal der
Ist – Zustand eines Sportlers ermitteln. Ohne die Erkenntnisse dieser Tests wäre die
Erstellung eines adäquaten, auf den Sportler individuell zugeschnitten Trainingsplan nicht,
beziehungsweise nur, eingeschränkt möglich. Die Gründe dafür sind zahlreich und liegen vor
allem in der Individualität der Sportler und ihrem Anforderungsprofil der jeweiligen Sportart.
Als Ausgangspunkt dienen uns spezifische Mobilitäts- & Stabilitätstests, um mögliche
Defizite zu identifizieren und in der Trainingsplanung und Durchführung zu berücksichtigen.

Denn ein guter Sportler arbeitet mehr an seinen Schwächen, als an seinen Stärken. Um die
sportliche Leistung zu verbessern reicht es nicht aus bestimmte Muskelgruppen isoliert zu
trainieren. Zwar findet eine Muskelhypertrophie statt, sofern einige Parameter beachtet
werden. Allerdings dreht sich bei der Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit vieles
um die Verbesserung der Bewegungsmuster und nicht um isolierten Kraft- und
Muskelzuwachs. Verbesserst du jedoch die Bewegungsmuster, werden sich die Muskeln
dementsprechend mitentwickeln. Um die Bewegungsmuster verschiedener Sportarten zu
verbessern benötigen wir allerdings die Erkenntnisse aus den Testungen der Mobilität &
Stabilität.

Die Verbesserung der Mobilität sowie Stabilität ist ein Schwerpunkt in der
Trainingsplanerstellung, um deine Fähigkeiten an freien, kontrollierten Bewegungen optimal
zu erweitern. Erliege dabei aber nicht dem Irrtum, dass du zur Verbesserung deiner Stabilität
im Rumpfbereich zahllose Sit – Ups absolvieren musst. Zwar ist die gerade Bauchmuskulatur
an der Rumpfstabilität beteiligt, allerdings lässt sich diese Stabilität nicht trainieren
beziehungsweise übertragen, wenn sich die Wirbelsäule bewegt, wie bei den erwähnten Sit –
Ups. Vielmehr ist ein Training nötig, bei dem die Wirbelsäule stabil gehalten wird, während
um sie herum Bewegungen der Arme und Beine stattfinden. Wir versuchen beim
Rumpftraining die Kraft, Koordination und Beweglichkeit des Körpers in der stärksten
Körperpartie, dem Becken- & Rumpfbereich, zu konzentrieren. Die optimale
Leistungsfähigkeit dieses Bereich hängt von einem beweglichen und zugleich stabilen
Rumpfbereich ab. Ist eine dieser beiden Fähigkeiten mangelhaft, wird der Rumpf einen Weg
finden diese zu kompensieren.

Es reicht hierbei nicht in Rückenlage die oberflächliche Bauchmuskulatur zu trainieren und
hin und wieder für ein paar Sekunden bestimmte „Problemzonen“ statisch zu dehnen.
Vielmehr geht es darum individuelle Probleme zu identifizieren und diese nach der größten
Priorität reihenweise zu beheben. Somit verbessert sich die Wettkampf- & Trainingsleistung
und gleichzeitig reduziert sich das Verletzungsrisiko. In unserer Testreihe werden dir kurz
und bündig die Kriterien an die Hand gegeben, die du zur eigenen Beurteilung deiner
Fähigkeiten brauchst, um grundlegende Bewegungsmuster auszuführen. Die Testreihe kann
nach einer kurzen Aufwärmphase durchgeführt werden. Das Bewertungssystem ist einfach.
Eine Übung gilt als bestanden, wenn alle Kriterien erfüllt sind.

Falls eine Übung nicht bestanden wird, erhältst du spezifische Übungen, die in deine
Trainingsroutine eingebaut werden. Treten Schmerzen während dem Test auf, gilt der Test
ebenfalls als durchgefallen. In diesem Fall sollte unbedingt Rücksprache mit dem Trainer
gehalten werden, um mögliche Risiken zu minimieren.



Overhead Squat

Durchführung
Nimm einen circa schulterbreitem Stand ein, halte

den Stab mit gestreckten Ellenbogen über deinem

Kopf und bewege dich langsam in die tiefe Hocke.

Kriterien
1. Der komplette Fuß sollte weiterhin auf dem 

Boden aufliegen 

2. Der Rücken sollte gerade bleiben und sich 

nicht „einrunden“

3. Der Stab wird weiterhin über Kopf (Höhe 

Mittelfuß) gehalten und bewegt sich nicht 

nach vorne

4. Das Hüftgelenk befindet sich in der unteren 

Endposition unterhalb des Kniegelenks

Background

Die tiefe Kniebeuge zeigt uns, ob beide Körperhälften symmetrisch während
der Kniebeugebewegung zusammen arbeiten. Um diesen Test zu meistern
brauchst du eine adäquate Mobilität in beiden Sprunggelenken, Knien,
Hüftgelenken sowie der Brustwirbelsäule samt Schultergürtel. Darüber hinaus
musst du während des gesamten Bewegungsablaufs in der Lage sein die
Wirbelsäule zu stabilisieren.

Kriterium Ergebnis
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Stabilität-Rotation  

Durchführung
Begebe dich in den „Vierfüßlerstand“,
wobei sich das Knie- unter dem
Hüftgelenk und das Hand- unterhalb des
Schultergelenks befinden sollten. Strecke
nun deinen linken Arme nach vorne/oben
aus und das rechte Bein nach
hinten/oben. Der Blick bleibt Richtung
Boden.

Kriterien
1. Achte darauf, dass die Wirbelsäule 

während der gesamten Bewegung 
gerade bleibt und keine 
Ausweichbewegungen stattfindet

2. Das Becken bleibt in der Gleichen 
Position wie beim Start

3. Der Blick bleibt Richtung Boden
4. Das Gleichgewicht kann gehalten 

werden  

Background

Dieser Test beansprucht diverse Muskelschlingen, die für Sportler sämtlicher
Sportarten von Bedeutung sind. Mithilfe dieses Tests können Dysbalancen
sowie mangelnde Stabilität im Rumpfbereich identifiziert werden.

Kriterium Ergebnis
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Active Straight Leg Raise

Durchführung
Lege dich gerade auf den Rücken, mit

gestreckten Beinen und neben dem

Körper liegenden Armen. Hebe nun

ein Bein mit angezogenen Fußspitzen,

so weit wie dir möglich, Richtung

Himmel.

Kriterien
1. Das Knie des angehobenen Beins 

bleibt während der gesamten 

Bewegung gestreckt 

2. Das Bein, das auf dem Boden 

liegt rührt sich währenddem 

nicht 

3. Die Wirbelsäule bleibt neutral

Background

Dieser Test legt den Fokus auf die asymmetrische Beinhebung mit gestrecktem
Knie, in Rückenlage. Der Test wird sowohl mit dem linken als auch mit dem
rechten Bein absolviert. Um zu bestehen, brauchst du eine optimale Mobilität
der Beinrückseite sowie eine ausreichende Stabilität im Rumpfbereich.

Kriterium Ergebnis

1

2

3



Side Plank

Durchführung
Positioniere dich für die
Ausgangstellung in der Seitlage.
Achte darauf, dass der Ellenbogen des
unteren Arms direkt unter dem
Schultergelenk positioniert ist und die
Füße übereinander aufliegen. Drücke
nun das Becken nach oben und
strecke den oberen Arm vertikal zum
Himmel. Als nächstes zählst du die
Wiederholungen, wie oft du dein
oberes Bein heben und absenken
kannst (siehe Bild). Achte darauf auf
ein gleichmäßiges Tempo.
Seitenwechsel.

Kriterien
1. Die Wirbelsäule bleibt während 

der gesamten Übung gerade und 
stabil 

2. Das Becken bleibt oben und 
sinkt nicht ab

3. Der Kopf bleibt in Verlängerung 
der Wirbelsäule 

4. Hebe und senke das obere Bein 
in jeweils einer Sekunde

5. Zähle die Wiederholungen für 
den Seitenvergleich.

Background

Mit der Side Plank wird vor allem die laterale Katte beansprucht und getestet,
ob der Sportler auch in dieser Position die Wirbelsäule stabilisieren und
kontrollieren kann.

Kriterium Ergebnis
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Liegestütz

Durchführung
Die Ausgangsposition des Liegestützes

ist in Bauchlage, der Körper ist dabei

gestreckt und bildet eine Linie. Der

Sportler absolviert so viele Liegestütze

am Stück, wie ihm möglich.

Kriterien
1. Der Blick bleibt Richtung Boden 

gerichtet 

2. Der Körper bleibt während der 

gesamten Zeit in einer Linie und 

der Rumpfbereich stabil

3. Die Ellenbogen werden bei der 

Aufwärtsbewegung gestreckt 

4. Die Schulterblätter stabilisieren den 

oberen Rückenbereich

5. Der Brustkorb ist am untersten 

Punkt knapp über dem Boden

6. Nach jeder Wiederholung wird der 

Körper kurz auf dem Boden 

abgelegt 

Background

Der Liegestütz, ist eine Eigengewichtübung zur Kräftigung der Schulter-, Arm-
& Brustmuskulatur und gibt Auskunft über die Oberkörperkraft eines Sportlers.

Ergebnis



Im Kraftraum

Bankdrücken
Gibt Auskunft über die allgemeine Oberkörperkraft.

Kreuzheben
Kreuzheben zeigt uns die Kraftfähigkeit der hinteren Kette (engl. Posterior

Chain), die für alle Sprint- & Sprungsportarten von entscheidender Bedeutung 

sind. 

Kniebeuge
Mit der Kniebeuge ermitteln wir deine Kraftwerte deines Unterkörper, genauer 

gesagt deiner Beine. 

Background

Die drei Übungen Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen sind fester
Bestandteil vieler Trainingspläne erfolgreicher Sportler. Sie geben unter
anderem Auskunft über die allgemeine Körperkraft deines Ober- &
Unterkörpers. Um optimale und reizwirksame Trainingsempfehlungen geben zu
können, brauchen wir die Gewicht, dass du auf drei Wiederholungen verwenden
kannst. Alle Übungen sollten mit einer Langhantel absolviert werden. Gerne
darfst du uns von der Ausführung, der drei Übungen Videos zur Analyse
zukommen lassen.

Bitte führe die drei genannten Übungen nur aus, wenn du die Ausführung
einwandfrei beherrscht. Falls du sie nicht ausführen kannst informiere bitte
deinen Trainer.

3 RM 

Bankdrücken 

Kreuzheben 

Kniebeuge



Cooper Test

Durchführung
Der Test sollte möglichst immer

unter den Gleichen Bedingungen

durchgeführt werden, um

vergleichbare Ergebnisse zu

erzielen.

Kriterien
1. 400 Meter Tartanbahn 

2. Der Sportler sollte gesund sein 

und weder an orthopädischen 

noch an Erkrankungen der 

Atemwege leiden. 

Background

Der Cooper – Test wurde nach dem amerikanischen Sportmediziner Kenneth H.
Cooper benannt, und ist ein anerkannter Test zur Überprüfung der allgemeinen
Ausdauerleistungsfähigkeit. Die Sportler versuchen hierbei eine größtmögliche
Strecke innerhalb von 12 Minuten zurückzulegen.

Ergebnis

Auswertung

Sehr gut Gut Durchschni
ttlich  

Schlecht Sehr 
Schlecht

Männlich >3700m 3400-
3700m

3100-
3399m

2800-
3099m

<2800m

Weiblich >3000m 2700-
3000m

2400-
2699m

2100-
2399m

<2100m


